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nicht vergeben; lasst den Sohn des Weibes seine Qual erdulden." 
Wiederum erduldete dieser seine Schrecken, wiederum entsendet 
er seine Leute, aber die Vergebung erfolgt nicht. Zum dritten 
Mal kommen sie unter Thränen: „Wir flehen euch an, Herr; um 
Gottes willen nehmt das eurige wieder und verzeiht jenem Un-
glückseligen, weil er sonst weder leben noch sterben kann!" Da 
erwiederte er: „Nun bin ich gerächt und will ihm verzeihen." Von 
diesem Augenblick an verschwand die schreckhafte Erscheinung. 

10. Von e i n e m B a u e r H e i n r i c h , d e r im S t e r b e n e i n e n 
g l ü h e n d e n G r e n z s t e i n ü b e r s e i n e m K o p f e sah (XI, 47). 
Im Dorfe P ü t t (Bude)1, Diözese Köln, war ein Bauer, Namens 
Heinrich. Als es mit ihm zu Ende ging, erblickte er über sich 
einen grossen glühenden Stein. Der Sterbende litt unter der Hitze, 
welche der Stein ausströmte, ganz entsetzlich und brüllte: „Seht 
doch, seht doch! Der Stein über meinem Kopf wird mich noch 
ganz verbrennen." Man holte einen Priester; der Mann beichtet, 
aber es hilft nichts. Da sagte der Geistliche: „Besinn dich doch 
noch einmal, ob du nicht Jemand durch einen Stein geschädigt 
hast?"' Jener besann sich und erwiederte dann: „Ich erinnere 
mich, dass ich, um meine Aecker zu erweitern, gerade solch einen 
Stein auf das Grundstück eines meiner Nachbarn gerückt habe."— 
„Jetzt wissen wir die Ursache der Erscheinung!" antwortete der 
Priester; der Mann beichtet noch einmal und verspricht Genug-
t u u n g : Sofort ist er von jenem schrecklichen Gesichte befreit. 

II. Aachen und nächste Umgebung. 
1. Vom W i d d e r t a n z u n d dem M a i b a u m zu A a c h e n 

(Kap. 17 des von mir veröffentlichten Fragments aus dem kleinem 
Wunderbuch in meinem Cäsarius v. H. S. 189, 190). Als Oliver, 
der Scholastikus von Köln2, vor etlichen Jahren durch ein Dorf 
kam, sah er dort einen Widder aufgerichtet und um denselben 
einen Eeigen mit Gesang und Musik-Instrumenten aufführen; so 

1) Zwischen Waldenrath und Heinsberg. 
2) Bekanntlich eine der Zierden des -damaligen deutschen Klerus, Kreuz-

prediger, energischer Mithandler bei Damiette, Bischof von Paderborn und 
zuletzt Kardinal von St. Sabina (f 1225). Als Schriftsteller berühmt durch 
seine Hist, terrae sanctae. 
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Aachen und nächste Umgebung. 27 

oft aber die Tanzenden bei dem Kopfe des Widders vorbeikamen, 
schauten sie zu demselben auf und verbeugten sich gesenkten 
Hauptes, als ob sie ihn anbeteten. Wegen dieses verabscheuens-
würdigen Gebahrens wollte Oliver jenes Dorf nie wieder betreten1 . 
— Neulich habe ich von einem frommen und gelehrten Mann 
gehört, der Ort, wo man solch ein Unding aufrichte, würde 
durch Hagel, Feuer oder eine sonstige Plage verwüstet wer-
den. Denn als in diesem Jahre, um vom Widder zu schweigen, 
in A a c h e n ein Kranz aufgerichtet worden war, und Johannes, 
der Pfarrer dieser königlichen Stadt, den Baum, wie auch andere 
Kränze hatte abhauen lassen — der Pfarrer wurde dabei durch 
Leute, die sich widersetzten, verwundet — befahl Wilhelm, der 
Vogt von Aachen, gegen den Priester in heftige Schmähungen aus-
brechend, alsbald einen noch höhern Baum aufzurichten; wie 
jedoch Viele vorausgesagt, verhängte Gott wegen der ihm und 
seinem Priester angethanen Schmach und altern Sünden des Vol-
kes eine schwere Strafe. Schon nach wenigen Tagen vernichtete 
eine so grosse und entsetzliche Feuersbrunst nahezu die ganze 
Stadt, dass Viele seufzten: „Schwer liegt auf uns die Hand des 
Herrn2!" 

2. V o m M e i s t e r J o h a n n e s , w e l c h e m , a l s e r k r a n k 
w a r , d i e H e i l i g e n M a r t i n , G o d e h a r d u n d B e r n w a r d 
zu H ü l f e k a m e n (VIII, 77). Als Meister Johannes, Dechant 
von A a c h e n 3 , sich noch auf der Schule befand, wurde er einmal 

1) Vgl. den Widdertanz zu Herten, der w. u. mitgetheilt werden wird. 
Hammeltänze kommen vereinzelt noch heute vor. 

2) S. zu (lieser Erzählung die Abhandlung von H u g o L o e r s c h über 
den Maibaum zu Aachen in der Zeitschrift des Aachener GeschichtsVereins 
II, S. 117 ff. Der Vorfall ereignete sich am 1. Mai oder 2. Juni (Pfingst-
tag) 1224; der Brand wird von den Chronisten zum 1. August d. J. erwähnt. 
Eine Erinnerung daran hat sich im Reineke 2781 erhalten : Dâr hadde hê 
werf alse Meibom tô Aken. 

3) Vgl. H. L o e r s c h a.a. Ο. II, S. 125. — Ueber das Seelenwägen s. meine 
Quellenangaben und Bemerkungen zu K. S i m r o c k s Rheinsagen S. 25, wie 
auch die Nachträge hierzu in unsern Annalen XIX, S. 42. Vgl. die Geschichte 
vom Kölner Bürger, welcher dem Apostelnstift Ankersteine zum Kirchenbau 
geschenkt hat (unter Köln). Die sehr verbreitete Vorstellung von der Seelen-
wage begegnet übrigens nicht bloss in Legenden, sondern auch auf Bild-
werken (jüngstes Gericht in Danzig) und Weihmünzen. S. die Anm. zu Dial. 
XII, 85 (unter Bonn). 
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28 Cäsariue: Wunderbare Geschichten. 

so schwer krank, dass er beichtete und die h. Oelung empfing; 
es schien keine Hoffnung, mehr vorhanden, ihn dem Tode zu ent-
reissen. Schon stieg ihm die Materie ins Gehirn. Wie er nun 
so allein dalag, gerieth er in Verzückung und sah ihm unbekannte 
Männer eintreten. Sie hatten Wagschalen in den Händen und 
legten kurze viereckige Hölzer vor ihn. Während diese Männer 
an der einen Seite des Bettes standen, erschienen drei berühmte 
Bekenner, der h. Bischof Martin von Tours, der h. Bischof Gode-
hard von Hildesheim und der h. Bernward und stellten sich an 
die andere Seite des Bettes. Jetzt legten jene Männer den Knaben 
Johannes auf die eine Wagschale und beschwerten die andere 
mit den Hölzern; als jedoch die Wagschale, auf welcher der Kranke 
lag, als die leichtere in die Höhe ging, legten die h. Bekenner 
zu dem Knaben noch einen kleinen Bettelbuben in die Schale, und 
nun sank diese weit tiefer, als jene, welche mit den Hölzern beladen 
war. Sofort kam Johannes, wie er mir selbst erzählt hat, in Schweiss; 
es erfolgte die Krisis, und in kurzer Zeit war er von der Krank-
heit genesen. Jenem kleinen Bettelbuben hatte Johannes öfters 
Brod geschenkt und hatte ihn der Mildthätigkeit seiner Mutter 
empfohlen. 

3. W i e d i e Ä b t i s s i n H e l s w i n d i s v o n B u r t s c h e i d 
i n d e n O r d e n e i n g e t r e t e n i s t (I, 43). Diese Helswindis war 
und ist noch die Tochter Arnolds1, des Schultheissen von A a c h e n , 
eines höchst mächtigen und reichen Mannes. Schon in frühester 
Kindheit hegte sie den lebhaftesten Wunsch in ein Kloster zu 
treten und bat häufig ihre Mutter: „ 0 lass mich doch Nonne wer-
den!" Sie piiegte mit ihrer Mutter öfters den Salvatorberg zu 
besuchen, auf welchem damals die jetzigen Burtscheider Schwestern 
ihren Konvent hatten. Eines Tages schlich sich das Kind durch 
ein Küchenfenster hinein, bestieg den Schlafsaal, hüllte sich in ein 
Nonnenhabit und ging mit in den Chor. Als die Mutter, die eben im 
Begriff stand wegzugehen, von der Äbtissin den Vorfall gehört, 
nahm sie denselben scherzhaft und sagte dann: „Ruft den Diener! 
wir müssen fort." Da erschien das Kind am Fenster und sagte: 
„Ich bin Nonne! ich gehe nicht mit dir!" Die Mutter, welche sich 

1) Von Gimmenich, Gimnich; s. Dial. "VI, 10. Seine an letzterer Stelle 
erwähnte Mutter hiess, wie ihre Enkelin, Helswindis. Ueber die Beziehungen 
der Familie von Gimnich zur Abtei Burtscheid vgl. Qu ix, Die königliche 
Kapelle u. das ehemal. adelige Nonnenkloster auf dem Salvator-Berge S. 57 ff. 
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Aachen und nächste Umgebung. 29 

vor ihrem Gatten fürchtete, erwiderte der Kleinen: „Komm jetzt 
nur mit, ich werde deinen Vater bitten, dass er dir erlaubt ins 
Kloster einzutreten." So kam das Mädchen heraus und ging mit; 
zu Hause aber schwieg die Mutter über den Vorfall. 

Da ereignete es sich, dass die Mutter einmal, während die 
Tochter noch schlief, wiederum auf den Berg ging. Als letztere 
aufgestanden war und die Mutter in der Kirche suchte, aber nicht 
fand, vermuthete sie dieselbe auf dem Berge und folgte ihr dort-
hin nach. Hier kletterte sie wieder durch jenes Fenster, zog 
wieder ein Nonnengewand an und entgegnete der Mutter, als diese 
sie bat herauszukommen: „Jetzt wirst du mich nicht abermals 
täuschen", mit welchen Worten sie auf jenes Versprechen deutete. 
Nachdem die Mutter in grosser Angst und Bestürzung den Berg 
verlassen, stieg der Vater, begleitet von seinen Brüdern, w u t -
schnaubend hinauf, brach die Thür ein und holte die jammernde 
Kleine heraus; diese wurde sodann Verwandten Ubergeben, welche 
sie von ihrem Vorhaben abbringen sollten. Obwohl sie aber, wie 
ich glaube, noch nicht volle neun Jahre alt war, gab sie auf alle 
Einwendungen so kluge Antworten, dass Alle sich darüber verwun-
derten. Wie aber begab es sich weiter? Als der Bischof von 
Lüttich den Vater und die Andern, welche das Kind entführt 
hatten, in den Bann gethan, wurde dasselbe dem Kloster zurück-
gegeben, und nach Verlauf nur weniger Jahre erwählte man Hels-
windis zur Äbtissin1. 

4. U e b e r d a s F e g e f e u e r d e r N o n n e G e r t r u d i s v o m 
S a l v a t o r b e r g (XII, 36). Vor ungefähr drei Jahren ist auf 
dem S a l v a t o r b e r g , einem Hause unseres Ordens, um Weih-
nachten ein, wie ich meine, neunjähriges Mädchen gestorben. Als 
aber der Konvent bei lichtem Tage im Chor war, trat auch jenes 
Mädchen mit in den Chor; beim Eintritt verneigte es sich tief vor 
dem Altar und begab sich dann an seinen gewohnten Platz. Ein 
anderes Mädchen beinahe von gleichem Alter erblickte dort die 
Erscheinung und da es wusste, dass seine Gefährtin gestorben sei, 
wurde es von solchem Grausen ergriffen, dass Alle es bemerkten. 
Von der Frau Äbtissin Benigna, aus deren Munde ich den Vorfall 

1) Sie war die erste Äbtissin der Reichsabtei Burtscheid, in welche 
durch Engelbert den Heiligen die Nonnen des adeligen Damenstifts auf dem Sal-
vatorberg versetzt worden waren, und hat ihre Abtei unter sehr schwie-
rigen äussern Verhältnissen mit Geschick zu leiten verstanden. 
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30 Cäsarius : Wunderbare Geschichten. 

gehört habe, befragt, was solch ein Entsetzen hervorgerufen, ant-
wortete das Kind: „So und so ist Schwester Gertrudis im Chor 
erschienen, und als nach dem Schluss des Vespergebets das Ge-
-dächtniss (commemoratio) unserer lieben Frau gebetet wurde, hat 
die Verstorbene, neben mir stehend, bei der Kollekte sich zu 
Boden geworfen ; nach Beendigung derselben stand sie wieder auf 
nnd entfernte sich. Das war die Ursache meines Entsetzens." Die 
Äbtissin, welche fürchtete, es liege Teufelsblendwerk zu Grunde, 
sagte zu dem Mädchen: „Schwester Margaretha" — so hiess das 
Kind — „sollte Schwester Gertrudis noch einmal zu dir kommen, 
so sprich Benedicite ! antwortet sie dir mit Dominus, so frage, 
woher sie komme und was sie begehre?" Am folgenden Tage 
kam Schwester Gertrudis abermals und als sie auf jenen Gruss 
mit Dominus geantwortet hatte, sagte Schwester Margaretha: 
„Schwester Gertrudis, woher kommst du und was begehrst du?" 
Sie erwiederte: „Zur Genugthuung bin ich hierher gekommen. Weil 
ich im Chor gern mit dir zischelte und halblaute Worte flüsterte, 
ist mir befohlen, an demselben Ort, wo ich gesündigt habe, auch 
Genugthuung zu leisten, und wenn du dich nicht vor dem gleichen 
Fehler hütest, wirst du nach deinem Tode dieselbe Strafe erleiden." 
Als sie zum vierten Mal so Genugthuung geleistet, sagte sie zu 
ihrer Mitschwester : „Nun ist meine Busszeit um, und wirst du mich 
ferner nicht mehr sehen"; was denn auch geschah. Vor Margare-
thas Augen ging sie auf den Kirchhof zu und stieg in merkwür-
diger Weise über die Mauer. Das war das Fegefeuer dieses Mäd-
chens. Margaretha aber ist durch jene Drohung der Verstorbenen 
so erschüttert worden, dass sie bis auf den Tod erkrankte. Voll-
ständig der Sinne beraubt, lag sie da wie bereits gestorben. Nach 
einer Stunde wieder zu sich gekommen, betheuerte sie, bei unserer 
lieben Frau einige der Schwestern gesehen, andere dagegen nicht 
gesehen zu haben; sie theilte ferner mit, die h. Jungfrau habe 
eine Krone in der Hand gehabt und gesagt, dieselbe gehöre dem 
Priester Steppo 1. Dieser Steppo war ein frommer und erstaunlich 
mildthätiger Mann, welcher auf demselben Berge Gott und den 

1) S. auch Th. Κ hay, Animae illustres Juliae, Cliviae, Montium etc. 
p. 99 und G e l e n i u s , De adm. magn. Colon, p. 693 in den Fast. Agripp. zum 
30. Mai: Venerabiiis Stepponis presbyteri Virginum Cisterciensium im monte 
Salvatoris dioecesis Leodiensis praefecti, deinde earundem Virginum Con-
fessarli in Porceto coenobio dioecesis Coloniensis, ad quod a S. Engelberto 
sunt translatae. Obiit Steppo anno 1221 et a morte miraculis claruit. 
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Schwestern diente. Damit man aber wisse, dass man sich über 
die Art und Weise, wie auch ein Gerechter sterben kann, nicht zu 
viel Sorge machen soll, bemerke ich noch: Selbiger Steppo erkrankte 
im verflossenen Jahre an einem Fieber, und als ihm die Materie ins 
Gehirn stieg, wurde er so vollständig der Sinne beraubt, dass er 
allerlei Gotteslästerungen ausstiess. Nachdem er gestorben und 
beerdigt worden, wollte der Herr dessen Verdienste an Tag bringen 
und hat ihn gewürdigt, dass an seinem Grabe Wunder geschahen. 
Wie ich gehört habe, legen sich Kranke darauf und gehen herge-
stellt von dannen. 

5. Von dem Z a h n des h. B a r t h o l o m ä u s , wie d iese r 
Zahn b l u t e t e , a ls m a n i h n t h e i l e n w o l l t e (VIII, 60). Auf dem 
Salvatorberg bei A a c h e n ist unlängst eine Eingeschlossene (in-
clusa1) gestorben, welche unter andern Reliquien auch einen Zahn 
des h. Bartholomäus besass. Da der Priester, welcher ihr die 
Messe las, hiervon Kunde hatte, bat er sie um den Zahn; als aber 
die Eingeschlossene sich weigerte, ihn herzugeben, stiess der Priester 
die Drohung aus, er würde sich ganz von ihr zurückziehen, wenn 
sie ihm nicht wenigstens die Hälfte des Zahnes überlassen wolle. 
Sie liebte zwar ihre Reliquien sehr, konnte aber den Priester nicht 
entbehren, und so liess sie denn, wenn auch ungern, die Theilung 
zu. Aber o Wunder ! Sobald der Priester das Messer an den Zahn 
legte, tröpfelte plötzlich Blut heraus, als ob der Heilige noch ein-
mal leiden müsse. Entsetzt bei diesem Anblick, gab der Priester 
Jener ihren Zahn zurück. Ich habe denselben im verflossenen 
Jahre bei den Nonnen zu Burtscheid gesehen. 

6. Von dem T e u f e l , der b e k a n n t e , in e ine F r a u ge-
f a h r e n zu se in , w e i l d e r e n Mann sie ihm ü b e r g e b e n h a b e 
(V, 11). Als unser Abt2 im verflossenen Jahre auf dem Salvatorberg 
bei Aachen die Messe las, wurde ihm nach Beendigung derselben 
eine Besessene zugeführt. Nachdem er Uber ihr Haupt die evan-
gelische Lektion von Christi Himmelfahrt gelesen und bei der Stelle: 

1) Klausnerin entspricht nicht vollständig dem Begriff Inclusa; man 
konnte Klausner oder Klausnerin, aber doch nicht Inclusus oder Inclusa sein. 
Näheres über die In- oder Reclusen s. in der Anmerkung zu der Erzählung 
aus dem Dial. XI, 27 (unter Köln). 

2) H e i n r i c h . Ueber ihn w. u. mehr. 
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„Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden gesund 
werden", die Hand auf das Haupt der Besessenen gelegt hatte, 
schrie der Teufel so entsetzlich, dass wir alle von Grausen erfüllt 
wurden. Beschworen auszufahren, erwiederte er: „Noch will es 
der Allerhöchste nicht." Gefragt, wie er eingefahren, gab er keine 
Antwort und litt auch nicht, dass die Frau antwortete. Endlich 
hat diese bekannt, bei dem Worte ihres erzürnten Mannes: „Geh 
zum Teufel!" habe sie empfunden, wie der Böse durchs Ohr in 
sie hineingefahren sei. Es war diese Frau eine bekannte Person 
aus der Gegend von Aachen. 

7. V o n e i n e m M a n n e , d e s s e n s ä m m t l i c h e K i n d e r 
d u r c h W ö l f e u m g e b r a c h t w o r d e n s i n d (X, 65). Ein Mann, 
der in der Nähe von A a c h e n wohnte, hatte drei Kinder. Zu der 
Zeit aber, da König Philipp dort gekrönt wurde \ zeigten sich in der 
Gegend viele Wölfe. Einer derselben fand ausser dem Hause jenes 
Mannes eins von dessen Kindern, raubte es, warf es sich auf den 
Rücken und eilte damit in den Wald. Ein Ritter, der zufällig des 
Weges geritten kam, erbarmte sich des Kindes, verfolgte den Wolf, 
und es gelang ihm, den Knaben gesund und wohlbehalten den 
Zähnen des Ungethüms zu entreissen. Nicht lange nachher ist 
derselbe Knabe, ich weiss nicht nach welchem Rathschluss Gottes, 
wieder von einem Wolf geraubt, erwürgt und aufgefressen worden. 
Der Knabe besass noch eine ältere Schwester; als diese einmal, 
um aus einer Quelle Wasser zu holen, über Feld geschickt worden 
war, stürzte vor den Augen Vieler ein Wolf auf sie los, und ehe 
man ihr zu Hülfe kommen konnte, hatte er das Mädchen getödtet 
und zerfleischt. So hatte also jener Mann zwei Kinder verloren. 
Als er nun einmal während eines Krieges sein Weib und seine 
fahrende Habe nach der Stadt gebracht hatte, liess er sein drittes 
Kind, einen Knaben, um das Haus zu behüten, zurück. Heimkehrend 
fand er den Knaben nicht mehr und hat ihn niemals wiedergesehen. 
Es ist wahrscheinlich, dass derselbe gleich den beiden andern durch 
einen Wolf geraubt und erwürgt worden ist. 

1) 6. Januar 1205. 
2) Die Wölfe waren damals eine Landplage. S. w. u. die Erzählungen 

aus Kerpen und Veldenz. Nicht alle waren jedoch so galant, wie derjenige, 
von welchem Dial. X, 66 erzählt wird: „Als einem Sprossen des Wolfsge-
schlechts ein Knochen im Halse stecken bleibt, läuft einer seiner „Kollegen", 
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8. Von e i n e m Mönch in B u r t s c h e i d (VI, 9). I n B u r t -
s c h e i d lebte ein Mönch von so grosser Einfalt, dass er beinah Tag 
für Tag bei den Bädern, welche dort vor der Klosterpforte auf natür-
liche Weise warm zum Vorschein kommen, mitten unter den Armen 
sass, ihnen die Rücken rieb, die Köpfe wusch und die Kleider 
reinigte. Als ihn der Abt und die Brüder öfters und scharf deshalb 
zur Rede stellten, liess er doch nicht davon ab, sondern entgegnete 
mit den Worten heiliger Einfalt: „Wenn ich es lassen wollte, wer 
würde dann den Armen solche Dienste leisten?" Als er einmal 
einen Bittgang nach K ö l n gemacht, wohnte er dort bei einem 
gewissen Abraham. Wie nun in der Peterskirche zur Matutin ge-
läutet wurde, stand er auf und als er, dorthin eilend, ein Fenster 
des obern Stockwerks1, in welchem er geschlafen, offen stehen 
sah, hielt er dasselbe für eine offene Hausthür, ging hinaus und 
gelangte wohlbehalten auf die Strasse und in die Kirche. Als er 
nach beendigter Matutin an der wirklichen Hausthür pochte und 
von denjenigen, welche ihm öffneten, gefragt wurde, woher er 
komme und auf welche Art er das Haus verlassen habe, da erfuhren 
sie durch seine Antworten, dass er nicht durch die Thür, sondern 
durch jenes Fenster hinausgelangt sei; er selbst war sich nicht 
bewusst, dass ein Wunder an ihm geschehen ; denn da besagtes 
Fenster, das ich selbst kenne, ziemlich hoch gelegen ist, so unter-
liegt es keinem Zweifel, dass ihn heilige Engel hinabgetragen 
haben. 

9. Vo m G e m ä 1 d e d e s h. Ν i k o 1 a u s in Β u r t s c h e i d 
(Vili, 76). In dem Kloster B u r t s c h e i d nahe bei Aachen be-
findet sich ein ellengrosses Gemälde, das Brustbild des h. Bischofs 

wie Cäsarius sich ausdrückt, Hülfe holen. Er packt ein Mädchen am Arm; 
es muss mit in den Wald und Meister Isegrimm den Knochen aus dem Halse 
ziehen. Dann aber benehmen sich die Wölfe auch comme il faut, fressen die 
Helferin nicht auf, wie das sonst bei den Wölfen in der Fabel als Ausdruck 
der Dankbarkeit vorkommt, sondern bringen sie als Ehrenwacht in ihr Dorf 
heim." ( C a r d a u n s in der „Alten und neuen Welt".) 

1) Solarium, hier aber nicht Söller, solre, als Plattform, auf der man 
bequem sitzen und die Aussicht gemessen konnte ( S c h u l t z , Höfisches Leben 
zurZeit der Minnesänger I, S. 86), und wohl auch nicht Söller=Boden, Speicher. 
Ich habe mich hier wie an andern Stellen des Ausdrucks: „oberes Stock-
werk", „oberer Theil des Hauses" bedient. Ueber die verschiedenen Bedeu-
tungen von Söller s. L exer , Mittelhochd. Wörterbuch s. v. sölre. 

* Annalen des hist. Vereins XLVII. 3 
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Nikolaus, welches der griechische Königssohn Gregor, der Gründer 
und erste Abt jenes Klosters, dorthin gebracht hat. Es soll das-
selbe Gemälde sein, das, wie in den Wundern des h. Nikolaus 
erzählt wird, der heidnische Zöllner an sich genommen und als 
Bewachung seines Schatzgewölbes aufgestellt hatte, was dann Ver-
anlassung zu seiner Bekehrung bot, als er sein Vermögen verloren, 
dasselbe jedoch wiedererhielt, nachdem er das Bild geschlagen 
hatte. Das Gemälde hat viele Wunder gewirkt, besonders an 
Kreisenden. Als es einmal in das Haus einer in Geburtswehen 
liegenden ehrbaren Frau gebracht und derselben gegenüber an der 
Wand aufgestellt worden, hat es sich in der Geburtsstunde, ge-
wissermassen um nicht auf die Kreisende sehen zu müssen, vor 
den Augen aller Anwesenden umgedreht. Das Gesicht auf dem 
Bilde ist länglich und mager, sehr ernst und würdevoll; die Stime 
kahl, die Haare des Hauptes und des Bartes sind weiss. Als un-
längst die Mönche das Kloster verliessen, erhielten die Nonnen 
unseres Ordens das Gebäude nebst diesem Gemälde1. 

III. Yon Aachen bis Köln. 

1. V o m T e u f e l , w e l c h e r d e n R i t t e r E v e r h a r d n a c h 
J e r u s a l e m g e b r a c h t h a t (V, 37). In dem Jahre, in welchem 
König Philipp zum ersten Mal gegen König Otto zu Felde lag, 
war ein ehrbarer Ritter aus dem Dorfe A mei (Ambula)2, Namens 
Everhard, schwer erkrankt. Als ihm die Materie ins Gehirn ge-
stiegen, gerieth er so in Tobsucht, dass ihm seine eigene Gattin, 
die er vor seiner · Erkrankung sehr geliebt hatte, ganz zuwider 
war und er sie weder hören noch sehen wollte. Eines Tages er-
schien ihm der Teufel in menschlicher Gestalt und sagte: „Ever-
hard, willst du dich von deiner Frau scheiden lassen?" — „Das 
ist mein innigster Wunsch", entgegnete der Ritter. Da fuhr der 
Teufel fort: „Ich werde dich auf meinem Pferde nach Rom bringen 
und dort wirst du vom Papste bald erlangen, dass er dich scheidet." 

1) S. eine Abbildung dieses merkwürdigen, von Cäsarius treffend ge-
schilderten Mosaikbildes bei Bock, Reliquienschätze der ehemaligen gefürsteten 
Reichs-Abteien Burtscheid und Cornelimünster etc. S. 16. — Die Legende vom 
Zöllner ist bekannt. 

2) Soll nach S t r a n g e und dem Koblenzer Index Amel bei St. Vith 
sein; ein Amelen bei Jülich weist S t r a n g e ab. 
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